
30 
 

Die Vermessung des Windhundes 

 

Katharina Hollberg 
 
  

31 
 

 
 

 
 
  



32 
 

Die Vermessung des Windhundes 

 
Der Goldene Schnitt 
 
Es gibt wohl wenige Phänomene aus der 
Schnittmenge von Mathematik und 
Kuns t, über die mehr geschrieben wurde 
als über den „Goldenen Schnitt“ . Von 
den Philosophen der griechischen Antike 
bis zu den Neurowissenschaftlern der 
Gegenwart beschäftigt er die Mensch-
heit. Die Tatsache, dass bis heute neue 
Kons truk tionsmethoden des Goldenen 
Schnittes vorgestellt werden, zeigt, dass 
sich auch Künstler und Mathematiker 
immer noch mit diesem Thema beschäf-
tigen1. 
Als Suchbegriff eingegeben, liefert Goog-
le 1 380 000 Einträge innerhalb von 0,20 
sec. Alleine der Wik ipedia-Eintrag um-
fasst 28 Seiten in 12-Punkt-Schrift, von 
denen die letz ten vier Seiten Literaturan-
gaben s ind.   
Deshalb beschränken sich die Erk lärun-
gen auf dieser Seite auf die wichtigs ten 
Aspekte zum Vers tändnis  des  Objek tes.  
 
 
Längenverhältnisse 
 
Gebäude, deren Maße dem goldenen 
Verhältnis entsprechen, wirken harmo-
nisch auf die meisten Menschen. Liegt 
das daran, dass der Goldene Schnitt seit 
Jahrtausenden die Baukunst beeinflusst, 
an der wir unser Sehen schulen, oder 
hat s ich umgekehrt die Architek tur des 
Goldenen Schnittes bemächtigt, weil 
nach diesen Proportionen geplante Ge-
bäude besonders harmonisch auf uns 

                                                 
1 So z.B. die 2005 von Kurt Hofstetter im Forum Geometricorum (Volumen 5), 2005 publizierte Version. 
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wirken?  
 
Die Äs thetik  des AEG-Kamins in der Mitte des Bildes entspringt der 
Symmetrie. Rückt der Schorns tein ganz aus der Bildmitte, dann ents teht 
Spannung. Dieser Effek t wird teilweise in der Werbung verwendet, um 
Aufmerksamkeit zu erwecken. 
Auf keine zwei Indiv iduen wirken gleiche Bildaufteilungen identisch. 
Messen Sie in den Bildern nach. Is t der Himmel auf einer Seite ca. 1,6- 
mal so breit wie auf der anderen, dann wird er vom Schornstein im Gol-
denen Schnitt geteilt. Das ganze Bild is t dann ungefähr 1,6-mal so breit 
wie der breitere Himmels treifen. 
 
Der Goldene Schnitt in  der Natur 
 
Als Beispiel sei hier auch das Haus einer 
Weinbergschnecke erwähnt2. Mit jeder 
Vierteldrehung wächst der Radius der 

Spirale  mit dem Faktor Φ �
��√�

�
� 1,6.  

Dem hier gezeigten Objek t liegt ein Gol-
dener Zirkel bei, mit dem nicht nur die 
Proportionen des Windhundes auf Gol-
dene Verhältnisse untersucht werden 
können. 
 
 
Der Goldene Zirkel 
 

Der Goldene Zirkel is t ein Reduktionszir-
kel, wie er auch zum Vergrößern oder 
Verkleinern von Skizzen verwendet wer-
den kann. Teilt R  die Strecke ����� im Ver-
hältnis  Φ:1 ebenso wie Q die Strecke �����, 
dann teilt wegen der Strahlensätze der 
Punkt P auch die Strecke ������ im selben 
Verhältnis .  
 
 
Unabhängig von der Öffnung des Zirkels , 
s tehen also ������ und ������ immer im Golde-
nen Verhältnis . Der Zirkel kann an jeden 
Gegenstand angelegt werden. 
 

                                                 
2 Siehe dazu die Graphik der logarithmischen Spirale in der Beschreibung zu „Zwischen zwei Wellten“ 
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